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START-UP-TAG 
für neue Messdiener-

Gruppenleiter*innen

Samstag, 19. Januar 2019

Jugendkloster Ahmsen 

WORKSHOP-ÜBERSICHT 
Bitte gib zwei Angebote auf deiner Anmeldung 
an! Wähle darüber hinaus zwei weitere Work-
shops, die dir ebenfalls gefallen! Sollte einer 
deiner Erstwünsche nicht durchgeführt werden 
können, gibt es Ersatz für dich.

Nr. 1: „Deine Werbeoffensive“ –  
neue Messdiener gewinnen
Um Kinder auf den Ministrantendienst auf-
merksam zu machen, braucht es die richtige 
Werbestrategie. Hier bekommst du ein paar 
Anregungen, was du unternehmen kannst.

Nr. 2: „Gewusst wie!“ –  
Üben mit (neuen) Messdiener*innen
Hier gibt es Tipps, wie Kinder die Ministranten-
aufgaben gut erlernen können.

Nr. 3: „Ich könnte ihn …“ –  
der Umgang mit schwierigen Kindern
Wie kannst du damit umgehen, wenn Kinder 
sich unangemessen oder auffällig verhalten?

Nr. 4: „Wie war das gleich?“ –  
Messablauf + liturgische Geräte
Auf spielerische Weise rufst du dir den Ablauf 
der Messe und die Namen von liturgischen Ge- 
genständen ins Gedächtnis.

Nr. 5: „nicht lange fackeln“ –  
Ideen für die Gruppentreffen
In diesem Workshop testest du mit den ande-
ren einige leicht durchführbare Methoden aus 
der gleichnamigen Arbeitshilfe. 

Nr. 6: „Augen auf!“ –  
der achtsame Umgang mit der Gruppe 
Als Gruppenleiter*in gibt es ein paar Dinge im 
Umgang mit den Gruppenkindern zu beach-
ten. Einige Fallbeispiele geben dir eine erste 
Orientierung.

Parallel zur Workshopphase: „Fahrerlager“ 
– Austauschrunde für Begleitpersonen mit 
Ministrantenreferent Timo Hilberink.
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DER START-UP-TAG IM EINZELNEN 

ab 10.00 Uhr: Ankunft in Ahmsen
10.30 Uhr:  Begrüßung und Auftakt
11.00 Uhr:    „Miniwelten“ - Bei dieser Erleb-

nisausstellung aus dem Erzbistum 
Köln entdeckst du die bekannten 
Messdieneraufgaben auf eine 
neue Art. 

13.00 Uhr: Mittagessen
14.00 - 15.00 und Workshopphasen
15.30 - 16.30 Uhr: und Fahrerlager (s. Rückseite)
17.00 Uhr:  Abschlussmesse
ca. 18.00 Uhr:  Ende des START-UP-TAGES

Zielgruppe: Der START-UP-TAG richtet sich an  
jugendliche Messdiener*innen im Alter von 14 bis 
ca. 16 Jahren, die noch keinen Gruppenleiterkurs be-
legt haben. Erwachsene können teilnehmen, sofern 
sie die Jugendlichen nach Ahmsen fahren.
Es stehen ca. 70 Plätze zur Verfügung, die in der 
Reihenfolge der Anmeldung vergeben werden.

Anmeldung: Der ausgefüllte Anmeldeabschnitt muss 
spätestens am 31.12.2018 mit der Post an das  
Diözesanjugendamt geschickt werden.

Kosten: 5 EUR pro Person (Bezahlung vor Ort); darin 
enthalten ist die Verplegung während des Tages 
sowie die Kosten für das Programm. 

Die Anreise muss selbst organisiert und getragen 
werden. Erkundige Dich in Deiner Gemeinde nach 
Unterstützung!

Veranstaltungsort: Jugendkloster Ahmsen,  
Am Kloster 8, 49774 Lähden-Ahmsen

Kurz vor der Veranstaltung erhältst du aktuelle 
Informationen zum START-UP-TAG. Dafür wird die 
bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse 
verwendet. 

Datenschutz: Die erfragten Daten werden für die Planung und 
Durchführung des „START-UP-TAGES“ erhoben und gespeichert.  
Für ausführliche Infos siehe www.bistum.net/datenschutz.

Liebe Messdienerin,  

lieber Messdiener,

seit einigen Jahren bist Du nun als Ministrant*in  
in Deiner Kirchengemeinde tätig. Hoffentlich konn-
test Du bereits viele schöne Erfahrungen machen: 
• beim Dienst am Altar;
•  bei Aktionen und Auslügen mit Deiner  

Messdienergemeinschaft;
•  bei der Teilnahme an Treffen mit vielen anderen 

Ministrant*innen.

Vielleicht verspürst Du das Interesse, Dich zukünf-
tig mit mehr Verantwortung in Deine Messdie-
nergemeinschaft einzubringen. Vielleicht hat Dich 
auch jemand anderes darauf aufmerksam gemacht. 
Als Gruppenleiter*in in der Messdienerarbeit gibt 
es viele Möglichkeiten zur Mitgestaltung in Deiner 
Gemeinde. Um diese Chancen gut wahrnehmen zu 
können, hilft Dir eine Einführung in der Startphase 
und eine Qualiizierung. Der „Klassiker“ dafür ist 
ein Gruppenleiter-Grundkurs, den Du aber erst mit 
ca. 16 Jahren belegen kannst.

Für alle, die schon früher einsteigen und das Grup-
penleiter-Dasein kennenlernen möchten, ist dieser 
„START-UP-TAG“ im neuen Jugendkloster Ahmsen 
gedacht. Er ersetzt keinen Gruppenleiterkurs. Aber 
er soll Dir hilfreiche Impulse für und Lust auf ein 
zukünftiges Engagement in Deiner Messdienerge-
meinschaft geben.

Sei also herzlich eingeladen zum START-UP-TAG für 
neue Messdiener-Gruppenleiter*innen nach Ahm-
sen. Bei diesem bunten Tag kannst Du viele Gleich-
gesinnte aus anderen Gemeinden kennenlernen.

Danke für Deinen Einsatz als Messdiener*in!

Timo Hilberink, Referent für Ministrantenpastoral

Hiermit melde ich mich verbindlich zum „START-UP-TAG“  
für neue Messdiener-Gruppenleiter*innen an.  

Name/Vorname

Straße/Ort

Telefonnummer   Geburtsdatum

E- Mail

Ich engagiere mich bei den Messdiener*innen in

Besonderer Verplegungswunsch/-bedarf 

O   Ich möchte folgende zwei Workshops besuchen: 

Nr.       Nr.

Falls die Teilnahme an einem dieser Workshops nicht  

möglich ist, wähle ich als Ersatz folgende Angebote:

Nr.       Nr.

O   Ich bin in Ahmsen zur Begleitung Jugendlicher dabei.

Den Hinweis zum Datenschutz in diesem Flyer  
habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen.

Ich bin / wir sind einverstanden, dass beim START-UP-TAG 
Fotos gemacht werden, die nur für den internen Gebrauch 
und nicht zur Veröffentlichung gedacht sind.

Datum, Ort + Unterschrift der/des Teilnehmer*in 

Datum, Ort + Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

Wichtig: Anmeldung spätestens am 31.12.2018 abschicken! 

 


